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fing an zu bauen, erst 10, dann 20, 30, ja 40 Stockwerke hoch. Dank der soliden Eisenteclmik fielen diese Turmhauser nicht nm; die znr Unmoglichkeit gewordene Beniitzung der Treppen wnrde durch Fahrstiihle mit Lokal- nnd Expressziigen ersetzt, nnd die Eente lohnte die Kosten. So ist ein neuer, Amerika durchans eigentiim-licher Bautypus entstanden, der viel bewundert und viel bespb'ttelt wnrde. Die vom Volkswitz erfundene Bezeichnung sky-scrapers Idingt nicht eben enphemistisch nnd gewinnt im deutschen'' Wolken-kratzer" nicht an Schonheit. Ich mochte daher die sachlich mehr entsprechende Benennnng Turmhduser vorschlagen. (Vgl. die Be-merkung am Schlnss der "Literatur.")
"Wenn man ans der KLamm des nnteren Broadway nach dem schmalen Streifen blauen Himmels emporbliekt, so wirkt der An-blick dieser Turmhauser allerdings nicht befreiend. Aber man muss zugeben, dass sie fiir Manhattan, das in die Breite nicht mehr wachsen konnte, eine Notwendigkeit waren, und versteht auch dass sie in Chicago entstehen mussten, wo trotz der riesigen Ausdehnnng der Stadt der eigentliche Geschaftsverkehr auf den Meinen Loop Distrikt beschrankt ist. Auch kann man nicht leugnen, dass der anfangs niichterne Stil dieser Bauten mehr und mehr dem Bestre-ben weicht, nach Mbglichkeit auch asthetisch zu befriedigen. Das eben vollendete Woolworth Building in New York oder Blackstone Hotel in Chicago gewinnen auch diesem sproden Typus eine freundliche Seite ab.
Auf das Stadtbild wirkte der neue Baustil geradezu revolutionar, am meisten bei New York. Die Ansicht der "Westfront von Hoboken aus zeigt eines der eigenartigsten Profile der Erde. Freilich sind die Linien hart und unansgeglichen; das entspricht aber dem'' Land of Contrasts", wie ein englischer Schriftsteller Amerika genannt hat. An Q-egensatzen fehlt es ja in diesem Lande wahrlich nicht, nicht nur an solchen der Bodengestalt und des Klimas, der Eassen und des sozialen Lebens.
Ein solcher Gegensatz besteht auch vielfach noch zwischen den Siedelungen und der umgebenden Natur. In Europa sind sie seit Jahrhunderten damit verwachsen, sie gehoren zu Hirer Umgebung und diese zu ihnen. Fabrikorte freilich mit rauchenden Schloten fallen aus dem Eahmen des Landschaftsbildes. Aber wer konnte das deutsche Dorf hinwegdenken aus seiner Feldflur mit den scheinbar naturgemass verlaufenden Strassen und dem in der Feme dam-

